DEUTSCH | ENGLISH
PROGRAMM
09.04. –13.04.2018
09.04.

MONTAG | MONDAY (10:00 – 16:00)

Frauencafé am WELCOME Treff - Unterstützung für zugewanderte Frauen auf Augenhöhe
Ort: WELCOME-Treff (10:30 - 12:00)
10:30 – 12:00

Deutsch für Frauen: Üben und Sprechen | German for women: practicing and speaking

11:00 – 13:00
12:30 – 14:30
13:00 – 14:00
15:00 – 16:00

NEU: Hilfe bei Bewerbungen | Help with job applications

10.04.

Schachspielen | Chess
Mit Kindern spielen & basteln | playing and crafting with children
Nachhilfe bei schulischen Aufgaben (Mathe, Biologie, Geschichte und Englisch) I
Assistance with school tasks (mathematics, biology, history and english)

DIENSTAG | TUESDAY (10:00 – 18:00)

10:00 – 11:30

Deutsch: Üben und Sprechen | German: practicing and speaking

14:00 – 15:00

* GBBRmbH: Informationen zur Integration zur Integration auf dem Arbeitsmarkt I
GBBRmbH: Information about getting started in the job market

14:00 – 16:00

Hilfe bei Formularen und Briefen | helping with letters and filling in documents

15:00 – 16:00

Spielen und Deutsch lernen & Arabischer Kaffee | Games for learning German & Arabic coffee

15:00 – 16:30

Deutsch: Üben und Sprechen (Fortgeschrittene) | German: practicing and speaking(advanced level)

16:00 – 18:00

** hiamk e.V.: Alltagsberatung & Formularhilfe Farsi | advising for problems of everyday life and helping with letters
and filling in documents in Persian & German

16:00 – 17:00

* Infoveranstaltung mit House of Resources: Zusammenleben in Deutschland
Du möchtest dich engagieren, für andere Menschen einsetzen und etwas anbieten? Und suchst dafür einen Ort, eine
Organisation oder brauchst dafür Geld? „House of Ressource“ und der WELCOME-Treff stellen
Unterstützungsmöglichkeiten für ein Engagement vor.
* Information event with House of Resources: Living together in Germany
You want so get involved, work for others and offer something.You are looking for a place, Organsiation or you are in need
of money for it? “House of Resources” and WELCOME-Treff will present some support opportunities and options.

16:00 – 17:30

Kurzfilm-Workshop: Wir wollen gemeinsam einen kleinen Kurzfilm drehen und möchten euch gerne dazu einladen.
Wenn du Interesse für Drehbuch, Kamera, Schauspiel oder Schnitt hast, bist du herzlich willkommen. I
Shortmovie-workshop: We would like to do a little shortmovie together and we would like to invite you.
If you are interested in writing a script, filming acting or editing, you are welcome.

19:00 – 21:00

* Solidarity City: Halle - eine Stadt der Zuflucht und Solidarität?! - 3. Initiativtreffen
Wir wollen eine lebenswerte Stadt für alle Bewohner*innen schaffen. Alle müssen wohnen, arbeiten und sich vernetzen
können, wie es ihnen gefällt. Wir akzeptieren nicht, dass dies nur für Menschen mit deutschem Pass und dem nötigen
Kapital erfüllbar ist und fordern stattdessen eine Stadt für alle! |
* Build a solidarity city: We want to create a livable city for all residents. Everyone has to be able to live, work
and network as they want. We do not accept that this is only possible for people with a German passport and the
necessary capital. Instead we want a city for everyone!

* Sonderveranstaltung, nicht jede Woche. ** Die Uhrzeit kann sich von Woche zu Woche verschieben.

Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag, 10:00 – 16:00 Uhr; Dienstag und Mittwoch, 10:00 – 18:00 Uhr; Freitag 10:00 - 15:00 Uhr

DEUTSCH | ENGLISH
PROGRAMM
09.04. –13.04.2018
11.04.

MITTWOCH | WEDNESDAY (10:00 – 18:00)

10:00 – 11:00

Deutsch für Frauen: Üben und Sprechen: Wir möchten euch unterstützen, gemeinsam Deutsch üben und sprechen. |
German for women: practicing and speaking: We want to support you in speaking German.

12:00 – 15:00

Gespräche und Sprachunterstützung | Conversations and language support

14:00 – 15:00

Berufsorientierung und Hilfe bei Bewerbungen I professional guidance and help with job applications

14:30 – 15:30

Politik in Deutschland I Politics in Germany
Wir bieten Euch einen Kurs über die Politik in Deutschland an. Hier könnt ihr mehr erfahren und gemeinsam können wir
diskutieren. I We offer you a course about politics in Germany. Here you can learn more and we can discuss together.

15:00 – 16:00

* Austausch zum Thema Diskriminierung I Exchange about Discrimination

16:00 – 17:00

Gespräche auf Englisch I Conversations in english

17:00 – 19:00

Modellbau verbindet: Es wird gebaut, geschraubt und gesägt. Wer Lust hat, macht mit.
Come together for model making: Here you can build, craft, saw or screw. Everyone is welcome to join us.

19:00 – 21:00

* Café Lingua Sprachenabend: Das Café Lingua ist ein regelmäßiger Stammtisch für alle Menschen, die gern eine oder
mehrere verschiedene Sprachen sprechen möchten. | Café Lingua Languages Evening: The Café Lingua is a regulars'
table for everyone who likes to speak in one or multiple languages.
facebook.com/sprachenabendhalle

12.04.

DONNERSTAG | THURSDAY (10:00 – 16:00)

10:00 – 11:00

Deutsch für Frauen: Üben und Sprechen | German for women: practicing and speaking

10:00 – 12:00

Hilfe bei Formularen und Briefen | helping with letters and filling in documents

11:15 – 12:00

Deutsch: Üben und Sprechen | German: practicing and speaking

13:00 – 14:00

Deutsch: Üben und Sprechen (Fortgeschrittene) | German: practicing and speaking(advanced level)

13:00 – 14:00

Sprechstunde WELCOME-Treff: Allgemeine Fragen zum WELCOME Treff oder selbst aktiv werden? Einfach in dieser
Zeit vorbei kommen. I consultation hour at WELCOME Treff: Do you have any questions about WELCOME Treff or
you want to be an active part at WELCOME Treff? Just come around.

14:00 – 16:00

* Sprachbrücke: Sprechstunde | Sprachbrücke: consultation hour

14:00 – 16:00

Ehrenamtliche Paten & Lotsen für Geflüchtete I voluntary assistants for refugees

13.04.

FREITAG / FRIDAY (10:00 – 15:00)

10:30 – 12:00

Deutsch für Frauen: Üben und Sprechen | German for women: practicing and speaking

15:30 – 17:00

Deutschsprachiger Muslimen Kreis: Interkultureller Dialog |
German-speaking Muslim circle (DMK): Intercultural dialogue

* Sonderveranstaltung, nicht jede Woche. ** Die Uhrzeit kann sich von Woche zu Woche verschieben.

Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag, 10:00 – 16:00 Uhr; Dienstag und Mittwoch, 10:00 – 18:00 Uhr; Freitag 10:00 - 15:00 Uhr

